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Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner
Rund neun Monate ist es her, seit sich die rund einhun-

dert Mitglieder der Facharbeitsgruppen zum Kickoff 

getroffen haben. Unterdessen sind vier von acht Work-

shops absolviert, wir befinden uns mitten im Projekt  

und vor Ihnen liegt das zweite Infobulletin. Es gibt wieder 

einiges zu berichten und auf die wohl intensivste Zeit  

des Projektes bis Ende 2018 vorauszuschauen.

Echogruppen und Gespräche mit der Bevölkerung  

Im Januar fand das letzte von insgesamt zehn Gesprä-

chen mit der Bevölkerung statt. In dieser Ausgabe fassen  

wir die Resultate kurz zusammen. 

Mitte Januar fanden die ersten beiden Echoabende  

statt, an denen die Facharbeitsgruppen die jeweiligen 

Echogruppen über den aktuellen Stand informierten  

und in den anschliessenden Diskussionsrunden die 

Rheintal+
vertiefte PrüfungInfobulletin

Inputs entgegen nahmen. Wir werfen einen Blick zurück 

auf die beiden Anlässe.

www.rheintalplus.ch – ebenfalls Mitte Januar ging  

die Projektwebseite online. Auf der letzten Seite dieser 

Ausgabe stellen wir den Internetauftritt kurz vor.
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Rheintal+ 

Teilprojekt «vertiefte Prüfung eines  
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5 Versorgung, Entsorgung, Sicherheit
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Nach der Begrüssung durch den jeweiligen Gemeinde-

ammann und der Einführung durch Projektbegleiter 

Jean-Claude Kleiner wurden die Anwesenden in Gruppen 

eingeteilt. Alle Gruppen diskutierten dabei über die 

gleichen sechs Fragen, jeweils unter der Leitung eines 

Gemeinderatmitglieds. Am Ende des Abends wurden die 

Ergebnisse in einer kleinen Podiumsrunde vorgestellt.

Offene Grundhaltung
Grundsätzlich ist in allen Gemeinden eine offene  

Grund haltung und eine gute Stimmung vor handen.  

Die Anwesenden waren bemüht, keine pro- kontra Dis- 

kussion zu führen, sondern ihre Befürchtungen und 

Ängste, aber auch die Hoffnungen und Chancen ein zu-

bringen. Die Bereitschaft, an der Erarbeitung einer 

möglichst breit abgestützten Grundlage mitzuwirken, 

welche danach die Entscheidungsfindung in jeder 

Ge  meinde und bei jedem einzelnen Stimmbürger ver - 

ein fachen soll, war deutlich zu spüren.

Faktor Mitspracherecht 
Praktisch in allen Gemeinden war zu hören, dass das Mit- 

spracherecht nicht verloren gehen dürfe. Es müsse 

gewährleistet werden, dass auch die kleinen Gemeinden 

sich trotz Fusion weiter einbringen könnten. Diesbe-

züglich sind sich alle einig, aber wie soll dies geschehen? 

Was ist mit dem Mitspracherecht genau gemeint?  

Es gibt viele Möglichkeiten dies sicherzustellen. Von der 

bis herigen Organisation mit Gemeindeversammlung, 

allenfalls mit einem zusätzlichen Dörferrat, bis hin zur 

Organisation mit Einwohnerrat mit festgelegten Sitz-

zahlen pro Wahlkreis (Dorf). Es gibt bisher jedoch keine 

eindeutige Haltung, wie das oft genannte Mitspra-

cherecht am besten funktioniert, dies müssen die Fach - 

arbeitsgruppen nun vertieft klären.

Bunt durchmischte Gruppen
Die beiden Anlässe waren mit je rund 140 Personen  

aus Facharbeits- und Echogruppen sehr gut besucht. Im 

Unterschied zu den Gesprächen mit der Bevölkerung,  

bei welchem die einzelnen Gemeinden «unter sich» 

diskutierten, waren alle Gemeinden in allen Gruppen 

vertreten. Dies eröffnet Chancen für einen Gemeinde-

grenzen überschreitenden Dialog unter der Bevölkerung 

und ist für den weiteren Projektablauf von enormer  

Wichtigkeit. Chancen, Risiken und Befürchtungen konnten 

so zum ersten Mal miteinander und gemeinde über  grei-

fend diskutiert werden. 

Sachliche und zielführende Diskussionen 
Nach einer Einführung von Projektbegleiter Jean-Claude 

Kleiner begaben sich die einzelnen Echogruppen in  

die Gruppenräume. Es konnten bereits zahlreiche Dis- 

 kus sionsvorschläge präsentiert werden, welche vor-

gängig und zur Vorbereitung allen Echogruppenvertre-

tern elektronisch zugestellt wurden. Die Echogruppen-

mit glieder waren entsprechend gut vorbereitet und 

zeigten sich interessiert. So wurde in den Gruppen 

bereits zu Beginn sachlich, detailliert und zielführend 

diskutiert. 

Kurzer Abriss der einzelnen Facharbeitsgruppen
1. Behörden und Verwaltung

Die Arbeitsgruppe schlug vor, an der Organisation mit 

Gemeindeversammlung festzuhalten und argumentierte 

dies, mit dem aus ihrer Sicht ausgeprägtesten Mit-

spracherecht und der bestmöglichen Einflussnahme  

der Bevöl kerung. Die Echogruppe bat die Arbeitsgruppe 

jedoch, die Vor- und Nachteile eines Einwohnerrates 

(hätte den Wegfall der Gemeindeversammlung zur Folge) 

nochmals detailliert zu beleuchten. 

2. Entwicklung, Bau- und Nutzungsordnung, Verkehr

Ziel der Arbeitsgruppe ist es, die Grundlage für eine 

qualitativ gute Entwicklung zu schaffen. Die Bevölkerung 

soll gut durchmischt sein, sich gleichermassen wohl-

fühlen und ansiedeln. Es wird dabei ein Bevölkerungs-

wachstum von einem Prozent innerhalb von zehn Jahren 

angestrebt. Dem Standortmarketing soll daher Priorität 

eingeräumt werden, dabei soll auch die Wirtschafts-

entwicklung nicht vergessen werden. Damit die Ziele 

er  reicht werden können, soll die Arbeitsgruppe mit exter - 

nen Fachpersonen ergänzt werden.

3. Schulwesen

Das Schulwesen im Bezirk Zurzach hat mit zahlreichen 

Herausforderungen zu kämpfen. Neben den teilweise 

sinkenden Schülerzahlen und der schwierigen Rekrutie-

rung von kompetenten Lehrpersonen steigt auch der 

finanzielle Druck des Kantons. Die Diskussionen waren 

emotional und intensiv, das Wohl der Schulkinder hat 

einen sehr hohen Stellenwert. Bei möglichen Schulstand-

orten war niemand für nur einen zentralen Standort  

nach einer Fusion. Die Länge des Schulwegs, der Schüler-

transport und die Situation mit Fisibach und Kaiserstuhl, 

die weiterhin die Schule im Kanton Zürich besuchen 

möchten, waren weitere heiss diskutierte Themen. 

4. Finanzen, Liegenschaften, Landwirtschaft

Die Arbeitsgruppe Finanzen befindet sich aktuell an der 

Erarbeitung eines aktualisierten Finanzplans, welcher 

demnächst erwartet werden kann. Im Anschluss sollen 

mehr Aussagen über die finanziellen Möglichkeiten der 

fusionierten Gemeinde getätigt werden können.  

Die Echogruppe erachtete den ersten Echoabend für die 

Gruppe Finanzen aufgrund der noch fehlenden Infor ma-

tionen als etwas zu früh.

5. Versorgung, Entsorgung, Sicherheit

Die ersten Ergebnisse zu den Themen Wasser, Abwas - 

ser und Strom wurden präsentiert. Der Zustand des  

Wasserversorgungsnetzes ist im Gegensatz zum Abwas-

ser in den einzelnen Gemeinden sehr unterschiedlich.  

In der Diskussion ergab, dass sich die Facharbeitsgruppe 

vor allem mit dem Verrechnungssystem für Wasser-  

und Abwasser auseinandersetzen muss. 

Echoabende

Am 16. und 18. Januar 2018 fanden die ersten beiden Echoabende statt. Die acht Facharbeitsgruppen präsentierten 

den Echogruppen dabei den aktuellen Projektstand. Das Interesse war sehr gross.

Abstimmung der Arbeitsgruppe Schule zum emotionalen Thema der möglichen zukünftigen Schulstandorte.

In Gruppen werden die Chancen und Risiken eines Zusammenschlusses 
im Raum «Rheintal+» diskutiert.

Böbikons Gemeindeammann Adrian Thoma geht auf die 
Vorgeschichte der vertieften Prüfung ein.

Gespräche mit der Bevölkerung  

An den zehn Anlässen nahmen durchschnittlich 30 bis 40 Personen teil. Es zeigte sich zum einen, dass das Thema 

noch nicht die breite Bevölkerung mobilisiert und zum anderen, dass es zurzeit unabhängig von der Einwohnerzahl 

in jeder Gemeinde einen ungefähr gleich grossen Kreis an interessierten Personen gibt.

Angst vor der «Übermacht» Bad Zurzach
«Die in Bad Zurzach dürfen nicht bestimmen, was in 

unserem Dorf passiert», so und so ähnlich tönte es in den 

meisten Gemeinden. Die einen sehen Gefahren in der 

totalen Zentralisierung von beispielsweise Verwaltungen 

und Schulen nach Bad Zurzach, andere befürchten,  

dass in allen Behörden und Kommissionen grossmehr-

heitlich Personen aus Bad Zurzach vertreten sein werden 

und dann den Problemen der kleineren Dörfer nicht  

genügend Beachtung geschenkt wird. Hier gilt es nun 

Ängste und Vorurteile abzubauen und entsprechende 

Rahmenbedingungen zu schaffen.

Chancen und Risiken
Meistgenannte Chancen waren das grössere Gewicht 

einer fusionierten Gemeinde (über 8000 Einwohner) im 

Bezirk und im Kanton. Ebenso wird davon ausgegangen, 

dass die Führung und die Verwaltung der neuen Gemein-

de noch professioneller würden und weitere Synergie-

effekte entstehen und genutzt werden könnten. Auch 

wenn im Bereich Finanzen noch wenig Infor ma tio nen 

vorlagen, war die Zuversicht vorhanden, dass mittel- bis 

langfristig der Steuerfuss tiefer sein wird, als bei einem 

Alleingang aller Gemeinden. Auch die Attraktivitäts stei-

gerung nach aussen wird als Chance angesehen.

Die Risiken decken sich mehrheitlich mit den Ängsten,  

so waren der Verlust der Mitsprache, der Souveränität 

und der Selbstbestimmung oft genannte Punkte. Ebenso 

die zu grosse Macht der grössten Gemeinde Bad Zurzach.

Anlässe finden nochmals statt
Auch bei der Frage, ob die Gespräche mit der Bevölkerung 

fortgesetzt werden sollen, herrschte grosse Einigkeit.  

Die Projektleitung hat unterdessen bereits beschlossen, 

dass zwischen Mai und August dieses Jahres nochmals  

in jeder Gemeinde ein solcher Anlass stattfinden wird. 

Die Termine werden demnächst auf der Webseite  

www.rheintalplus.ch publiziert.



rheintalplus.ch  
ist online!

Seit Mitte Januar ist die Webseite www.rheintalplus.ch 

aufgeschaltet. Ziel der interaktiven Webseite ist  

es, aktuell, offen, transparent und informativ über  

«Rheintal+» und das Teilprojekt «Rheintal+ vertiefte 

Prüfung» zu informieren. Zudem bietet die Webseite  

die Möglichkeit aktiv mitzureden. 

Gesamtprojekt Rheintal+
Im Menüpunkt Rheintal+ werden die Entstehung sowie 

die Ziele des Projektes Rheintal+ beschrieben. Ein klares 

Ziel des Projektes, welchem alle 11 Rheintal ge meinden 

(inkl. Siglistorf) angehören, ist es, die Region zu stärken, 

erfolgreich zu vermarkten und gemeinsam frische 

Akzente zu setzen. 

Teilprojekt «vertiefte Prüfung»
Im Menüpunkt «vertiefte Prüfung» wird detailliert 

beschrieben, weshalb eine vertiefte Prüfung über einen 

möglichen Zusammenschluss sinnvoll und zukunfts-

gerichtet ist. Es werden dabei die Vor- und Nachteile  

einer Fusion abgewogen, abgeschätzt wie realistisch eine 

Umsetzung wäre und analysiert, wie sich die Bedürf - 

nisse der einzelnen Gemeinden mit der gemeinsamen 

Gestaltung der Region vertragen. 

Blog 
Der Blog soll einen Blick hinter die Kulissen der beiden 

Projekte bieten und den Austausch mit der  Bevölker ung 

fördern. Nutzen Sie daher den interaktiven «Blog»  

und teilen Sie uns Ihre Fragen, Bedenken und Anregungen 

jederzeit mit. Das Blogteam ist bemüht, innerhalb  

von 48 Stunden die Fragen und Anregungen zu beant-

worten.  

Terminplan

24. April 2018 Facharbeitsgruppen, Workshop 5

29. Mai 2018 Facharbeitsgruppen, Workshop 6

05. & 07. Juni 2018 Echogruppen

21. August 2018 Facharbeitsgruppen, Workshop 7

07. November 2018 Facharbeitsgruppen, Workshop 8

Projektleitung Rheintal+
Teilprojekt «vertiefte Prüfung», im März 2018
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6. Ortsbürgergemeinden, Forst, Werkhof, Abfall

Die gesetzliche Ausgangslage betreffend der Ortsbürger-

gemeinden ist klar: In einer politischen Gemeinde darf  

es maximal eine Ortsbürgergemeinde geben. Folglich 

müssten sich bei einer Fusion alle Ortsbürgergemeinden 

zusammenschliessen oder auflösen und mit der Einwoh-

nergemeinde vereinen. Die Echogruppenmitglieder 

können sich einen Zusammenschluss der Ortsbürger-  

 ge meinden sehr gut vorstellen. 

7. Kultur, Name, Wappen

Die Arbeitsgruppe befasste sich intensiv mit Namen-  

und Wappenvorschlägen. In der Diskussion stellte sich 

schnell heraus, dass das neue Wappen für alle fusio-

nierten Gemeinden stehen müsse. Dabei gilt festzuhal-

ten, dass jedes Dorf sein eigenes Wappen behält. Zu 

keiner Meinungsverschiedenheit kam es in Bezug auf  

den Namen der möglichen neuen Gemeinde. Da die 

einzelnen Gemeindenamen als Dörfer bestehen bleiben, 

waren sich alle einig, dass der Name Zurzach, welcher 

schweizweit bereits bekannt ist, am sinnvollsten wäre. 

8. Freizeit, Vereine, Jugend, Alter

Die involvierten Gemeinden verfügen mit 117 Vereinen 

über ein sehr breites Vereinsangebot. Gemäss Auffassung 

der Echogruppe, hätten die Vereine einen sehr hohen 

Stellenwert, wenn es um das gemeinsame «Wir»-Gefühl 

gehe. Einen direkten Zusammenhang zur politischen 

Gemeinde sei aber nicht erkennbar, heute nicht und auch 

nicht im Falle einer fusionierten Gemeinde. Aber die  

Ver eins pflege sei wichtig, gute Infrastrukturen und finan- 

zielle Unterstützung sind hier die Schlagwörter.

Medien
Die Projekte «Rheintal+» und «vertiefte Prüfung» haben 

bereits ein grosses Medieninteresse geweckt. Unter  

dem Menüpunkt «Medien» werden alle Zeitungsberichte 

in chronologischer Reihenfolge aufgeschaltet. 


